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h’acliweisung des btropin’s. 
Von K. C a l m  b or  g in Darmstadt. 

Die Identitatsreaction dcs Atropins nach der Pharmaco- 
pije ist in Beziehung auf das Verhalten zu Schweful- und 
Salpctersaure nicht zutreffcnd. &fit ersterer SXure nimmt es 
soglcich eine schwach braiinliche Farbe (Verkohlung) an, 
welche nicht vcrschwindet und mil Salpetcrsiiure, in der es 

sich vie1 schncller, wie in der Schwefelsaure l k t ,  cntsteht 
nicht die geringste gclblichc Fiirbung ; auf cinein Uhrglase 
oder in cincni klcinen Cylinder niit dicder Sgurc iibergossen, 
giebt es eine farblose Losung, wclche vom ersten Augcnblick 
an schon so farblos, wie die Salpcterslurc selbst erucheint. 

Xach D o b c r e i n e r  und D u f l o s  dagegen uberzeugt 
man sich sicher yon der Idcntiliit dicses gefiihrlichen Giftes 
vcrmittclst Goldchlorid und Jodtinctur. Ersteres verursacht 
in der wassrigcn Losung des sclirvcfclsauren Atropins einen 
schwcfclgelbcn krystallinischen , und letztcre einen Irernies- 
brauncn Niederschlag. - IIierauf kann man nocli die irn 
Ha  g e  r ’  when Coinnicntar angeruhrte Kaliprobe vornehmen, 
ohne jedoch die l’riit‘ung niit obigen beiden Sauren zu unter- 
lassen, da solche wenigstens der Reinlieit gilt. 

Ueber einc Ailmendung des Broms in der Analyse. 
Von Dr. G. V u l p i u s .  

Urn im Gangc dcr Analyse Nickel neben Kobalt nachzu- 
weisen, wird bekanntlich die Liisung dcr bciden Salze Init 
einer alkalischcn Losung ron unterclilorigsaurern Ratrium 
vcrsctzt, oder abw in cine alknlische Losung der bciden 
Cyanmetalle Chlor cingelcitct, wodurch in beiden Fdlen alles 
Sickel als schwarecs Supcroryd nicderfiilit, wiihrend das KO- 
balt in Losung bleibt. Xun halten sich aber weder einc 
wiisserige Lobung von unterclilorigsaurtm Natrium , nocli 
Chlorwasser Kngcre Zcit unrerindert , sondern werdcn nach 
hliufigerem Oeflnen der halbgefiillten Gliiser bald Reagention 
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von zweifclhaftcm Werthc urrd auf der andcrn Scitc ist die 
jedesmalige Entwicklang und Einlcitung von Chlorgas aiich 
nicht erwiinscht. Ich versuchte dahcr f i r  dicsen fipeciellen 
Zwcck, das unterchlorigsaure Natrium und das Chlor durch 
gesiittigtes Brornwasser zu ersetzen , wobei sich zeigte, dass 
dcr beabsichtigte Zweck hierdurch vollkommen erreicht wird. 
Die AusfSilliing des Nicltelsupcroxyds erfolgt prompt und 
vollstandig und die erwiihntcn, bei Anwendnng des Chlors, 
stiirenden Umstande sind umgangen, denn es geniigt, dafur 
Sorge zu tragen, dass sich am Boden einer mit Wasser ge- 
fullten Flasche stcts einige Gramme ungcliistes Brom befin- 
den, um jeden Augenblick frisches und gesaltigtes Bromwasser 
zur Hand zu haben. Ton einern bestimmtcn Tolum Wasser 
wird aber dem Gcwichte nach vierrnal soviel Brom aufge- 
nommen, als Chlor und wenn auch die Halfte dieses Vortheils 
durch das doppelt so grosse Acyuivalent des Broms wiedcr 
aufgehobcn wird, so bleibt doch in diesem concretcn Fall der 
Wirkungswerth des Bromwassers noch der doppelte von dem 
des Chlorwassers. -411e diese Ci riinde lessen es empfehlens- 
werth crschcinen , dns Brom beim Xachweis von Nickel neben 
Kobalt dem Chlor zu substituiren. 

Ueber ein news Mineral von Stassfiirt. 
Von G. K r a u s e ,  Chemiker in Stassfurt. 

&Ian hat kiirzlich in dem Stassfurter Steinsalzbergwcrkc 
ein neues Xinernl entdeckt , iiber dessen Zusammensetzung, 
Eigenschaften ctc. hier einige Xotizen folgcn mogen. 

Dnssclbc kommt unmittelbar unter dem Hangenden vor, 
also iiber der Carnallit-Kegion. Es  zeigt sich in langen 
Adern von einer ungef'ahren Starke von 2 - 3 dm. und ist in 
grosserer JIenge his jetzt nodl nicht gefunden worden. Es 
ist ron  grauer Farbe, krystallinisch und ihnelt sehr dem 
grauen Xninit. Der Bruch ist splittrig. Unter dem Jlikro- 
skope erblickt man bcim Bruche dicht neben e'inander gelagerte 
quadratkche Schuppen. An der Luft verwittcrt das Mineral 


